
Protokoll des Plenumstreffens in der Gutenbergstrasse am 6. Februar 2008

1.) Gwens alte Mitbewohnerin möchte mit ihrer neuen WG eine eigene Gruppe gründen.
Interesse besteht sowohl am Markt, als auch an den Großbestellungen. 
Hinweis: Wäre schön, wenn eine/einer von euch zum nächsten Plenumstreffen
kommen könnte.

2.) Besseresser fand als Name für unsere Foodcoop bei allen Anwesenden rege
Zustimmung. 

3.) Die Finanzgruppe wurde gebeten ihre Daten offen zu legen, um allen einen Einblick
zu gewähren

4.) Bodebestellung:   Es wurde beschlossen, dass in nächster Zeit erneut bei Bode bestellt
werden soll. Dafür gilt:

- die alte Liste wird ohne die Einträge der letzten Bestellung hoch kopiert, dort
bitte erneut die Bestellwünsche eintragen. 

- Die Eintragungen sollen innerhalb der nächsten 10 Tage gemacht werden
- Für das Auspacken des ganzen Zeugs werden dringend Helfer/-innen gesucht

5.) Von der letzten Bestellung sind immer noch ein paar Dinge übrig, die nicht abgeholt
wurden. Um dem zukünftig zu entgehen entstand die Idee einer Tauschkiste. Der
Gedanke dahinter ist folgender:   

o Es wird eine Abholdeadline für die Waren geben, die bei jeder Bestellung neu
festgelegt wird. Nach dieser Frist wird das Zeug in die Tauschkiste gegeben
und wer Bedarf hat, kann sich dort bedienen

o Grundsätzlich können dort auch Dinge hineingepackt werden die sich bei den
einzelnen WG`s als Fehl- oder Überinvestition herausgestellt haben. So hat die
Gutenberg aktuell Hirseflocken übrig.

                       
6.) Stedebach:   

o Es gibt erneut die Möglichkeit in Stedebach Lagergemüse( Karotten/Rote
Bete/Zwiebeln) und Getreide zu bestellen. Das Getreide kann jedoch nur in 25kg
Säcken und als Korn abgegeben werden. Hat jemand eventuell eine Option zum
Mahlen?

o Gibt es generellen Bedarf? 
o Vroni wird die Preise etc. checken und eine mail herumschicken
o Daraufhin wird es ebenfalls eine 10 Tages Deadline für die Bestellwünsche geben

7.) Grüne 9e:   
o ..würde ebenfalls mit uns Getreide bestellen wollen, Preise werden geklärt
o …. bestellt einen 12kg Sack Sultaninen, einen ½ Sack würde sie an uns abgeben
o Bedarf? V.a. die Marbach hat bisher Interesse geäußert.

8.) Kaffee:   
o Ann hat die Idee in den Raum geworfen Kaffee zu bestellen
o Die Gemeinschaft in Kehna, die biologische Bohnen röstet, könnte eventuell dafür

interessant sein
o Ann checkt die Preise und schickt sie rum
o Dana klärt, ob wir über den Weltladen an den Elisabethkaffee beziehen können

und checkt dort die Preise
o Weitere Alternativen werden gesucht



9.) Markt:   
o Mit der Aufteilung der Arbeit sind alle Beteiligten einverstanden
o Die Gutenberg holt das Gemüse ab, Vroni/Gwen teilen auf
o Wer jedoch Lust hat bei der Aufteilung zu helfen -> jeder ist erwünscht
o Gibt es Präferenzen bezüglich des Gemüses und des Obstes?
o Die Marbacher wollen lieber weniger Obst
o In der Gutenberg und bei Gwen ist Obst gern gesehen

10.)Internet:
o Umbenennung der Homepage in : besseresser.e49.de
o Gibt es Probleme bei der Nutzung der Homepage? Bitte ins Forum stellen
o Captchas zum Schutz gegen Spam und Angriffe, muss nun immer eingegeben

werden

11.) Kritik/Anregungen:
o Es wäre schön, wenn regelmäßig mindestens einer/eine aus jeder Gruppe an den

Plenas teilnehmen würde
o Der drei Wochenrythmus funktioniert noch nicht so richtig, daher neuer Plan s.u.
o Doodle findet keinen reißenden Anklang daher -> Vorschlag: einen festen Termin

festlegen, statt zu doodlen
o Der Plan:  - Tops vorher auf Homepage sammeln 

- Erinnerungsmail eine Woche vorher ; das macht die Ann
- 1. Woche im Monat, immer Donnerstag, Plenumstreffen
- Ort für das nächste Mal wird immer im Plenumstreffen neu bestimmt

12.) Neue AG`S:

o Es gibt eine neue Marktaufteil AG Gwen kommt hinzu, Lucia steigt aus -> Neue
Helfer/-innen sind erwünscht

o Ann kümmert sich um den @ Krams, Martin möchte entlastet werden -> Zuwachs
gesucht

o Es soll eine „Auspack-AG“ gegründet werden

13.) Memo:
o Gibt es Bedarf bei Memo zu bestellen? Dort gibt es alles rund um das Büro
o Druckerpatronen und Papier ist recht billig
o Akut bestand bei den Anwesenden kein Bedarf, es soll jedoch im Hinterkopf behalten

werden
o Bei Interesse kann man sich über das @ über Memo informieren

So, das wars… eine schöne Zeit Euch und bis zum nächsten Plenumstreffen

 


